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Die Kunst zu predigen. 
Yon einem Rabbiner. 

1st das Predigen eine Kunst? 
Wenn es wahr ist, dass, was jederkann, keme 

Kunst ist, dann dtirfte es schwer fallen, das Predigen 
unter die Kiinste zu zahlen. Denn es predigt jeder: 
der Prediger von Beruf, der Lehrer, der Kantor, der 
Schachter und wer sonst das Bedurfms fuhlt oder 
die Yeranlassnng zu haben glaubt, eine religiose Rede 
zu reden. Aber es kommt dock mcht bios daraut 
an, der Rede ein religioses Geprage zu geben, damit 
die Predigt farbig ist, und soviel auch Zeit und 
Anlass und TJmgebung auf die Stimmung und die 
Haltuyg des Redners und der Zuhorer emwirken, das 
Milieu'1 maobt noch nicht den Prediger. 

Nein ... das Predigen ist eine Kunst und die 
walire Predigt muss, ganz abgesehen von lhrer 
Wirkung, ein Kunstwerk im ernsten Sinne des Wortes 
sein. Dabei handelt es sicli gar nicht einmal darum, 
dass alle Regeln der Homiletik, wie man die Lehre 
von der religiosen Rede nennt, pemlich genau belolgt 
sind. Die Homiletik ist eine abgeleitete Wissenschatt: 
sie ist nicht das Urspriingliche. Zuerst waren die 
Prediger da. und aus der eingehenden Beobachtung 
ihres Verfahrens entstand die Homiletik als Lehre 
der religiosen Redekunst. Da wurden dann die Gesetze 
gesclaflfen liber den Aufbau der Predigt, liber ihre 
Ank liipfung an das Bibelwort, iiber Einleitung und 
AuSiiihrung, iiber Text- und tbematische Predigten 
und was man alles in den Lenrbiichern der Homiletik 
zu lesen bekommt. Die Homiletik ist ein Zweig tier 
allgomeinen Redekunst, fur sie gelten dieselben Ge¬ 
setze wie fur diese und nur ihre Besonderheit als 
religiose Rede macht besondere Yorschriften n5tig. 

Alle Kunst ist eine durch Uebung erlangte Ge- 
schicklichkeit und Fertigkeit, und die Thatsache, dass 
es zahlreiche Lehrbiicher der Homiletik giebt, beweist, 
dass das Predigen eine Kunst ist, die sich lernen 
lasst. Das mag ein Trost sein fiir viele, die berufen 
sind zu predigen und doch an ihrer Befakigung 
dazu zweifeln mochten. Das Predigen lasst sich er- 
lernen, es fragt sich nur, wie man es anzustellen hat. 

Soil man sich in ein Lehrbuch der Homiletik 
vertiefen? Das schadet gewiss nichts. Aber ich mochte 
doch bezweifeln, dass einer aus dem Studium eines 
homiletischen Handbuchs zum Prediger sich heran 

bildet. Gewisse wertvolle Fmgerzeige wird er daraus 
entnehmen, auf Aeusserlichkeiten sich hmgewiesen 
finden. aber hier macht der Ton nicht die Musik. 

Wer liber irgend ein Thema reden will, so dass 
sein Gerede einen Wert habe, der muss semen 
Gegenstand beherrschen und von ihm durch- 
drungen sein So muss der Prediger m der Religion 
und ihren Lehren bewandert sein und das, was er 
seinem Publikum bietet, muss in ihm selbst leben 
und wirken. Eine Predigt. der man anmerkt, dass 
sie nicht aus der religiosen Ueberzeugung des Redners 
heraus entstanden ist, hat von vornherem ihren Zweck 
verfehlt und mag vielleicht als pathetiscbe Dekla-mation 
Anerkennung finden , . . 

Das religiose Wissen allein macht noch keme 
Predigt. Es giebt freilich Prediger genug. die memen, 
wenn sie recht viel zitieren, mit ihren Kenntnissen 
in Bibel und Talmud und Midraschim prunken, dann 
batten sie Vortreffliches geleistet. Aber sie irren. 
Gerade dieses Wissen darf nur in sehr bescheidenem 
Masse yerwertet werden* Unser heutiges ^Publikum 
hat dafiir nur ein sehr geringes Mass von Yerstandnis 
und verlangt von dem Prediger mit Recht, dass. er 
den Bediirfnissen und dem Geschmacke der Zeit sich 

'anpasse, dass er modern rede. 
Ja, der Prediger muss modern sein. Gliicklicher 

weise sind alle Lehren unserer Religion derart, dass 
sie in modernstem Gewande sich vortragen lassen und 
am Eindruck nur gewinnen, wenn sie in modernstem 
Gewande erscheinen. Dadurch ist auch der Stil der 
Predigt bedingt. Es giebt Kanzelredner, welche in 
ihren Predigten einen ganzen Blumengarten aus- 
pllindern, der Unverstandige wird von dem iiber- 
waltigenden Duft betaubt, der Redeschwall und das 
Phrasengeklingel verwirren seine Sinne, aber er bleibt 
von alledem so dumm, als ginge ihm ein Mlihlrad im 
Kopfe herum. Sei sparsam mit deinen Blumen und 
rede so, wie andere Menschen auch reden; nur vergiss 
nicht, worliber und wo du redesti Dann wird dein© 
Sprache von selbst eine gehobene. Yergiss auch 
nicht den Zweck deiner Rede, damit du dich^und 
deine Zuhorer nicht mit der Langeweile qualst. Nicht 
alles, was dir interessant ist, ist es auch dem Horer, 
aber du kannst es dem Horer durch eine Darstellung 
interessant machen. Und wenn du Fragen behandelst, 
die in der Zeit liegen und den Horer beschaftigen, 
dann bist du immer interessant. 

Das ist alles ganz schon. Aber wie kann ich’s 
erlernen? Nun wie jede andere Kunst sich erlernen 
laisst. Sckaue auf die Meister, wie sie’s treiben. Es 
giebt gedruckte gute Predigten gerade genug, und es 
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fehlt auch nicht an Gelegenheit, gut© Prediger zu 
horen. Hast du eine Predigt gehort oder gelesen, 
die dir gefallt, dann versuche sie fur dich in deiner 
Weise wiederzugeben. Das kostet Muhe und Schweiss, 
wird dich zuerst nur wenig befriedigen; aber nur 
nicht den Mut verlieren, nur nicht nachlassen! 

Die Frage, ob die Predigt ehe sie gehalten wird, 
noch wortlich aufzusetzen oder ob sie zu externporieren 
sei, kommt fur den Anfanger gar nicht in Betracht. 
Der Anfanger muss seine Predigt niederschreiben; 
dadurch bekommt er sie in seine Gewalt und ver- 
liert niemals die Herrschaft Tiber sich und seinen 
Bedestrom. Aus diesen Griinden mochte ich sogar 
dem getibten Prediger zur Niederschrift raten. Er 
hat dann auch mit dem Memorieren leichtes Spiel 
Der freie V'ortrag ist aber unbedingt notig: 
er erhoht den Eindruck der Bede in ungeahnter Weise. 
Ich hore, dass viele Prediger fremde Beden aus- 
wendig lernen und als ihr eigenstes Machwerk wieder- 
geben. Von allem andern abgesehen: ich bedauere 
diese Herren, dass sie sich in eine Zwangsjacke stecken 
und aller Subjektivitat sich begeben. So etwas bringt 
der Phonograph auch fertig. 

Angestrengteste Arbeit ist auch dem Prediger 
nicht erspart. Aber wer sich miiht, der darf auch 
die Friichte seines Mtihens schauen. Jogati umozosi. 

J. E. A. 

Etwas vom Uebersetzungsunterricht. 
Von M. Ando rn. 

I. 
,,Die hebraische Sprache ist die religiose Sprache. 

Wie es nicht gelingen wird, eine neue Beligion zu 
finden, die besser imstande ware als die jiidische, 
das Bedtirfnis des menschlichen Herzens zu befriedigen, 
so wird man auch keine Sprache zurecht machen 
konnen welche gottliche Dinge entsprechender aus- 
driicken konnte. Wie ein Gedicht nur in der Sprache 
des Dichters ganz ausdriickt, was die Seele des 
Dichters wollte, so hat der Geist nur eine Sprache. 
die ihm ganzlich entspricht, das ist die hebraische 
Sprache.u 

Voll und ganz konnen wir in diesen Ausspruch 
eines christlichen Gelehrten (B. F. Grau) einstimmen 
mit der Hinzufugung, dass die hebraische Sprache 
das unsichtbare, geistige Band bildet, welches die 
Glaubensbriider auf dem weiten Erdenrunde um- 
schlingt, und nur weil in alien Gotteshausern Israels 
die alten ehrwiirdigen Laute des Psalmisten und der 
Propheten ertonen, konnen wir auch in dem fernen 
fremden Lande an dem Gottesdienste unserer Glaubens¬ 
briider teilnehmen. Blicken wir zunachst einmal auf 
die Geschichte des wichtigsten Teils desselben — auf 
die des Gebetes* 

Im biblischen Judentum erscheint das Beten nicht 
als Gebot, nicht als vorgeschriebene gottesdienstliche 
Pflicht. Hier fliesst es aus den Tiefen des Herzens 
und ist ein freier Erguss eines frommen, gotterfullten 
und gottergebenen Gemiites, welches Hilfe und Bei- 
stand in Not und Bedrangnis, Vergebung und Tilgung 
der anerkannten und bereuten Schuld bei dem all- 
erbarmenden Vater sucht, das in der Erhebung zu 
Gott, in dem Preisen seiner Gross© und Ergebenheit, 

in der Ergebung in den Willen Gottes, des Lenkers 
menschliclier Schicksale die hochste Weihe — den 
sussesten Trost findet. Bitte, Lob und Bekenntnis 
bilden die so oft wiederkehrenden Akkorde in den 
alten hebraischen Gesangen und Liedern, das einzelne 
gewohnlich genannt, das nicht nur Gebet 
— Bittgebet, sondern auch Lob — Lobgesang be- 
deutet; denken wir nur an das stille inbriinstige Gebet 
der frommen Hanna, das Muster fur alle Zeiten 
wurde, oder das des Propheten Jon a — das heute 
noch in jedem fiihlenden, religios gebildeten Herzen 
wiederhallt. So sehr aber auch die erhebende und 
heiligende Kraft des Gebetes im biblischen Altertum 
verstanden und gewiirdigt ward, war es doch mehr 
Sache des Einzelnen — des andachtig Gott Preisenden 
und Anrufenden als Gegenstand der Gemeinde und 
Gesamtheit, welche sich nur bei ausserordentlichen 
Gelegenheiten — an Festen und Fasttagen zu ge- 
meinsamem Zwecke der Erbauung zu versammeln 
pflegte. Erst wahrend des Aufenthalts in Babel 
scheint die Opfer und Altar entbehrende Gemeinde 
den Wert gemeinsamer Erbauung mehr gewiirdigt zu 
haben, und daher heisst das zu erbauende Heiligtum 
gewohnlich in der damaligen Zeit eine 
Benennung, deren sich altere Autoren nie bedienen, 
und welche nach der Wiederherstellung des Tempels- 
und Opferdienstes wieder verschwindet. Die Betenden 
in Babel richteten ihr Angesicht nach Jerusalem, als 
wenn die Statte, wo einst der Tempel stand, noch 
Heiligkeit hatte und von dort aus gnadenreiches Er- 
horen zu erwarten ware. Dreimal des Tages ver- 
sammeiten sie sich in einer grosseren oder g^ringeren 
Zahl, welche eine Gemeinde bildete. Das Buch 
Daniel erzahlt uns (Kap. 6 1L) von dem dreimaligen 
taglichen Gebete Daniels, seiner Stellung bei demselben 
und die daraus entstehenden Folgen fiir ihn. 

Ebenso nun wie wir den Uebergang aus der 
biblischen in die rabbinische Denk- und Empfindungs* 
weise in den jungeren Buchern der heiligen Schrift 
begegnen, so lasst sich auch dieser Uebergang in der 
Entwickelungsgeschichte des Gebetes nachweisen. 
Die Einrichtung unserer heutigen Gebetordnung 
stammt von den Mannern der grossen Synode, welche 
wahrend und nach der Zerstorung des ersten Tempels 
lebtem Von dieser Zeit an im rabbinischen 
Judentum namlich — erscheint das Gebet als Er- 
fiillung einer gebotenen Pflicht, als Ceremonie, als 
Beobachtung eines vorgeschriebenen Gebotes, wobei 
aber sehr nachdriicklich auf innere Andacht, auf 
Geistes- und Gemiitserhebung gedrungen wird. „Ein 
Gebet obne Andacht ist wie ein Korper ohne Seeleu 
und ,,Besser wenig beten mit Andacht als viel ohne 
Andachtu sind gefliigelte Worte aus jener Zeit. In 
alien alteren Stilcken unserer Liturgie lebt daher ein 
reiner frommer Sinn, der sich auf eine einfache, 
kindliche Weise ausspricht, und in welchen der ge- 
samte Glaubensinhalt des Judentums, den ihm 
Bibel und Talmud gegeben haben, Ausdruck ge- 
funden hat. Manches Unpassende in diesen Gebeten 
ist spatere Zuthat und aus Missverstand stereotyp 

geworden, wie dieses namentlich 
J)esprochenen der Fall ist, 
Hochschule zu Jabneh stammt und gegen die 

Epikuraer gerichtet wurde. 
(Schluss folgt.) 
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A Die Lehrerkonferenzen. 
Bericht iiber die 17. General-Versammlung des isr, 

Lehrervereins fiir das Konigreich Bayern, 
Schluss. 

"Wie aber, wenn die Schaffenskraft erlahmt 
und das Lebensmark aufgezehrt ist? Wenn 
Schwache, Hinfalligkeit oder Krankheit den 
emsigen Arbeiter den Spaten der schaffenden Hand 

, entwinden? Nun, da wirft man den Invaliden, so 
\ sei es heutzutage Brauch, ohne Gewissensskrupel zum 

alten Eisen und sueht Ersatz in einer jungen Kraft. 

Yon Versorgung der Hinterbliebenen, wenn etwa 
der Ernahrer der Familie friihzeitig entrissen werden 
sollte, sei ohnehin keine Rede. Sei das nicht ein 
Raub- und Pliindersystem im hochsten Grade? Erst 

[ die Kraft bis zur Erschopfung ausgeniitzt — und 
dann als wertlosen Gegenstand unbeachtet bei Seite 
gesetzt! Gewiss, der geringste Tagelohner erfreut 
sich bier einer besseren Sfcellung. Wenn er das 
70. Lebensjahr erreicht, erlialt er eine Altersrente und 
im Krankkeitsfalle aus der Krankenversicberungskasse 
eine angemessene Unterstiitzung. Wahrlich, wir 
schauen bier in ein Meer von Elend, wie es tiefer 
niclit gedacht werden kann 

Das wiissten wir wohl, dass den Landgemeinden, 
die immer mehr zu Zwerggemeinden zusammen- 
schrumpfen, nicht zugemutet werden konne, ausser 
dem Gelialte fur ihren aktiven Lehrer auch noch den 
Ruhegehalt fiir den Dienstunfahigen aufzubringen, 
bezw. dessen Relikten in ausgiebiger Weise unter 
die Arme zu greifen. Ein anderer Faktor jedoch 
sollte hier zur Steuer des Elends in die Schranken 
treten und das ist der Staat. 

Der Religionslehrer erfiille unbestritten eine 
hochbedeutsame Kulturaufgabe. Der erste und vor- 
nehmste Unterrichtsgegenstand der Schule, der 
B bgionsunterricht, sei seine Lebensaufgabe. Er 
Aeiste dem Staat einen wichtigen Dienst, in dem er 
hm religiose, moralisch sittlich-gute Menschen er- 

ziehen helfe, und doch — diese Missachtung seiner 
Leistungen. Ein Grund hievon sei jedenfalls darin 
zu suchen,^dass wir nur eine geringe Minoritat im 
Staato bilde^ Das aber werde nicht bedacht, dass 
auch wenige, frreligios erzogene und sittlich ver- 
kommene Menschen Unheil in Menge anrichten 
konnen. Die gegenwartige Zeitstromung berechtige 
zwar nicht zu grossen Hoffnungen, aber wir Lehrer 
diirften das Hoffen nicht aufgeben. Wenn der 
Winter noch so lange daure, einmal miisse es doch 
Friihling werden, einmal miisse- doch das Morgenrot 
einer gliicklicheren Zukunft anbrechen! Was im be- 
nachbarten Wiirttemberg schon lange Thatsaclie ist, 
sollte bei uns ein Ding der Unmogli chkeit sein? 
Gewdss nicht. Es bediirfe nur des guten Willens. 

Bis es aber dahin kame, mtisstenL' wir den Hebei 
±i^rswo einsetzen, miissten auf einem anderen Punkt 
unsere Krafte ’konzentrieren, — und damit kam der 
Yortragende wieder auf den Ausgangspunkt seiner 
Erorterergeh zuriick, auf den Verein. Er hob her- 
vor, dass in richtiger Erkenntnis der traurigen Zu- 
stande es ein Schritt rettender That gewesen sei, als 
im Jahre 1879 ein aus sechs Mitgliedern bestehendes 
Komite eine Versammlung zur Griindung eines Vereins 

einberief, um, wie es hiess, durch ein inniges An* 
einanderschliessen die raeist auf kleinen Land- 
gemeinden zerstreuten, mit Not kampfenden, ganz 
auf sich angewiesenen Glieder des israedtischen 
Lehrerstandes vor materiellem Verkommen und in- 
tellektueller Versumpfung zu bewahren. Referent 
erorterte sodann das Verhaltnis unseres Vereins zu 
dem bayerischen Volksschullehrervereine, weil in 
einer Polemik zwischen den Yorsitzenden dieses 
Vereins und dem des evangelischen Schulvereines 
mehrfacb Bezug auf den israelitischen Lehrerverein 
genommen wurde, und kam zu dem Resultate. dass 
der israelitische Lehrerverein voll und ganz auf dem 
Standpunkte des bayerischen Voiksschullehrervereins 
stehe und dessen Tendenzen. wie solche im § 1 seiner 
Satzungen niedergelegb sind — Forderung des ■ 
bayerischen Yolksschulwesens und Kraftigung des 
Volksschullehrerstandes — in keiner Weise wider- 
strebe. Es sei deshalb kein Grund vorhanden, die 
Mitglieder des isr. L.-V. soweit sie auch solche des 
bay. Yolksschullehrer - Vereins seien, von diesem 
auszuschliessen.*) 

Jn seinen weiteren Ausfuhrungen kam der Yor¬ 
tragende zur Beantwortung der Frage: Was konnen 
und sollen wir thun. um fiir den Verein zu seinem 
weiteren Ausbau die notigen Bausteine zu gewinnen? 
Eine solche Giundlage sei zwar geschaflFen, aber zu 
einem staitlichen Ausbau fehle noch sehr viel. Wenn 
die Unterstiitzungsquote fur eine Witwe oder einen 
dienstunfahigen Lehrer nur 100 Mk. betrage, so be- 
diirfe es keiner weiteren Auseinandersetzung, dass 
diese Pension bei jeglichem Maugel an gemeindlichen 
oder staatlichen Zuschiissen zur Bestreitung auch der 
bescheidensten Lebensbediirfnisse kaum geniigen 
konne. Und wenn wir nicht darauf bedacht seien, 
unserer Kasse erhebliche Einnahmen zuzufiihren, so 
konnte leicht bei der sich immer steigernden In- 
anspruchnahme derselben der missliche Fall eintreten, 
die Unterstiitzungsteile wieder herabsetzen zu mtissen 
— und welch bittere Enttauschung das ftir die 
Empfanger ware, leuchte wohl ein. 

Die erste und wichtigste Pflicht aller Kollegen 
sei daher, ihre Gemeinden fiir unseren Verein zu er- 
warmen und deren Sympathien fiir denselben zu er- 
werben. Es miisse den Gemeinden nahe gelegt 
werden, dass ihnen die moralischc Pflicht obliege, 
wenigstens etwas zur Sicherstellung der Zukunft ihrer 
Lehrer und deren Hinterbliebenen beizutragen. Das 
ureigenste mteresse der Gemeinden erfordere diese 
Beriicksichtigung, denn wenni der Lehrer von dem 
Bewusstsein getragen werde, dass man seinen 
Leistungen auch insofern Anerkennung zolle, dass 
man dazu mithelfe, seinem Lebensabend nicht trost- 
und hoffnungslos entgegen sehen zu miissen, so 
werde er dann gewiss mit viel mehr Eifer und 
Schaffenslust sein Arbeitsgebiet bestellen, ja das 
Gefiihl der Dankbarkeit werde ihn schon dazu an- 
regen. das ihm entgegengebpachte Yertrauen zu recht- 
fertigen. Das Leben und Wirken des Lehrers selbst 
sei ein wichtiges Moment zur Gewinnung des Interesses 
an unserm Verein. Wenn der Lehrer keine Achtung 

*) Die Yerhandlangen der am darauffolgenden Tage statt- 
geiundenen Delegiertenversammlung des lefcztgenannten Vereins 
hatten in Wirklickkeit auch dieses Ergebnis 
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und kein Ansehen in seiner Gemeinde geniesse. so 
sei es wolil selbstredend, dass man seinen Worten, 
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die den Beitritt zu unserm Yereine bezwecken, keine 
Beacbtung schenke. 

Wir sollten daber in steter Yerbindung mit dem 
Hause und der Familie zu bleiben und deren Yer- 
trauen zu gewinnen suchen. Auf dem Lande sei 
dies ja besonders leicbt. Hier sei den Lehrer meistens 
der einzige geistliche Berater und oft komme man 
mit religiosen Fragen zu ihm. Wenn nicht auf der 
Kanzel, so dock wenigstens bei der allsabbatlichen 
Schiurvortragen. wo die meisten Gemeindemitglieder 
versammelt seien, bote sich schone Gelegenheit, durch 
anregenden Vortrag in geistigen Wechselverkehr mit 
der Gemeinde zu treten. 

Yerhalten wir uns den Gemeindeinstitutionen 
gegenuber nicbt indifferent und sucken deren Be- 
strebungen thatkraftigst zu unterstiitzen. Leben wir 
nickt nur in, sondern auck fiir die Gemeinde und 
seien fur deren Wohlfakrt und Gedeiken bedackt. 

Der Yortragende ermaknte ferner zu einem 
ckarakterfesten, standesgemassen Betragen, fern von 
allem feigen, sckmeickleriscken, die Selbstacktung er- 
niedrigenden Benekmen Yornekmen und Reichen 
gegenuber, denn die Wertsckatzung und Hock- 
aektung der Menscken durfen nickt mit dem Yer- 
mogen und dessen Verlust steigen und fallen; ferner 
zu eifriger Fortbildung zur Erziekung und Bildung 
unserer Kinder auf positiv religioser Grundlage und 
zur Pflege der Kollegialitat. Das Band der Liebe 
und Eintrackt umscklinge unsern Veiein, der Geist 
des Stolzes bleibe fern von unseren Reicken; niemand 
kalte sick zu stolz und vornekm, dem Vereine seine 
Dieoste zu widmen. Zur Forderung eines so kumanen 
Werkes sein Sckarflein beigetragen zu kaben, erfulle 
mit wokltkuender Befriedigung und diirfe auf die 
Anerkennung jedes Wohlgesinnten recknen. 

Unser Wahlspruck laute: „Einigkeit im Geiste 

und im Streben.“ 
Zum Scklusse druckte Referent den Wunsch aus, 

dass seine Worte, diktiert von dem Dreigestirn 
Glaube, Liebe, Treue. Eingang und ^ Wiederhall 
finden mockten in den Herzen der Kollegen zum 
Wohle der Sckule, der Gemeinde, des Standes und 

des Vereins! 
Der Yorsitzende mackte die Versammlung auf 

einige litterariscke Ersckeinungen 4 aufmerksam, auf 
den Leitfaden fur den Unterrickt in der Geograpkie 
von Palastina von A. Weiler, Nordlingen und 
Tabellen zur Gesckiftte der Juden und ikrer 
Litteratur, bearbeitet von Dr. M. Stern und teilte 
ferner mit, dass der Gemeindebund durck Vermittlung 
des Herrn Dr. Adler, Berlin, dem Yereine drei 
Exemplare der „Metkodik des judischen Religions- 
unterrickts vou Dr. S. Maybaum“ giitigst iiberwiesen, 
welcke den Mitgliedern zum Zwecke der Lektiire zur 

Verfugung steken. 
Die kierauf vorgenommene Wahl der Yerwaitung 

katte folgendes Ergebnis: Wiedergewahlt wurden: 
Goldstein-Heidingsfeld, Vrstz , Dr. M. Braunschweiger- 
Vurzburg, Kassierer, Mandelbaum-Wiirzburg, bchrilt- 
fiihrer, Besitzer: Frankel-Bamberg, Hofmann Rothen- 
burg a/T, Neugewaklt: Rau-Hirsckaid, Mannkeimer- 
Harburg. Als Ort fur die nachstjakrige Versammlung 
wurde Ansback bestimmt. Mandelbaum, Sckriftf. 

Litterarische Anzeigen* 
* „GIaube und Kritik'4, von Rabb. Dr. Daniel Fink, 

Verlag von Hermann Staake-Leipzig. 

Es ist heutzutage eine Seltenkeit, wenn sich in 
das grosse Bibel-kritische Concert, das immer rauschen- 
der zu werden sckeint, auck eine berufene judiscke 
Stimme einmischt. Seit der genialen und zwingenden 
Widerlegung, die Wellhausens wanke Hypothesen 
durck den immer nock nickt genligend gewurdigten 
Seminardocenten Dr. D. Hoffmann erfakren kaben, 
kat sick unseres Wissens keine judiscke Feder ge- 
funden, die ungekeuerlicken Angriflfe auf unser 
heiliges Sckrifttum mit wissenschaftlichem Ernst und 
sackkundiger Grundlickkeit zuriickzuweisen. Vielmekr 
war die traurige Tkatsache zu registrieren, dass wenn 
beamtete judiscke Tkeologen im Kampfe der Meinungen 
das Wort ergriffen, dies in leichtf'ertiger Weise nickt 
fur die Bibel, nein gegen sie gesckeken ist. Nur 
die wissensckaftlicke Zwerghaftigkeit jener judisch- 
tkeologiscken Umsturzler, die in andachtiger und 
kritikloser Nachbetung Wellhausen-Stadescke Yer- 
mutungen in Predigerdeutsck wiederholen, mackt es 
erklarlich, dass nickt ein Sturm der Entriistung von 
alien Ernstgesinnten sie beantwortete. Mit um so 
grosserer Freude werden wir daher das eben veroffent* 
lichte Buck eines Rabbiners begriis^en, das mit grund- 
iickerFach- und Litteratur-Kenntnis und in wissen- 
sckaftlich-logiscker Metkode die Hyperkritik der 
ckristlicken Universitatstkeologen und ihrer jiidiscken 
Nackbeter widerlegt. Professor Meinkold, gegen den die 
Sckrift in erster Reike gerichtet ist, ist ja wegen seines 
radikalen bibel-feindlichen Standpunktes aus den Tages- 
zeitungen genligend bekannt. Seine Angriffe gegen 
die etkiscke und religiose Integritat der hpiligen 
Sckriften findet in Fink’s Sckrift ikre grundlicke 
und eingekende Widerlegung. Auck die bibelkritischen 
Annakmen Meinkolds werden mit licktigem wissen- 
sckaftlickem Takt als vage und unbegrundete Phantas- 
tereien dargestellt und nackgewiesen. WTir konnen 
daher das Buck aufs lebkafteste alien denen em- 
pfehlen> denen es um eine grundlicke Belehrung 
in diesen wicktigen Fragen zu thun ist Stellenweis 
k^,tte die Diction lebendiger sein konnen. In dem 
Abscknitt iiber die beiden angeblick sick wider- 
spreckenden Sckopfungsberickte' katte Yerf. nack- 
driicklicker und scharfer darauf* kinweisen miissen, wie 
sick aus dem versckiedenen Standpunkt des bibl. 
Erzaklers alle Sckwierigkeiten leickt losen und er- 
klaren. In Gen. Cap. 1 werden die kosmographiscken 
Fragpn. des scklickten Menscken in allgemein verstand- 
licker Weise beantwortet, wahrend die Sckrift in Gen. 
Cap. 2 vom antkropocentriscken Gesichtspunkte aus 
alles Ersckaffne in seiner Bedeutung fiir den Menscken 
darlegt, die etkiscke Recktfertigung des Esther- 
buckes, die dem Yerf. reckt gut gelungen ist, ware 
zweckmassig durch eine Untersuchung fiber die 
Tendenz der ganzen Estkererzahlung einzuleiten ge- 
wesen. Es katte sick dann gezeigt, wie eine tief- 
religiose Absickt in Composition und Aufbau des 
ganzen Buches sich nickt verkennen lasst: Die un- 
sicktbar wirkende Waltung Gottes im Gesckicktsleben 
Israels, dargestellt und veransckaulickt in der 
wunderlosen und dock so wunderbaren Errettung der 
Persiscken Juden aus der Hand ihres Feindes. M. B* 
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